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Iv-. Aus der medicinisehen Klinik des Herrn Prof. Riegel
in Giessen.

Zur Kenntniss der Magenverdauung bei
Phthisikern.

Von Dr. med. C. H. hildebrand aus Lund in Schweden.
Bei der Behandlung der Tuberculose sind wir in Ermangelung

zuverlässiger specifiseher Mittel bekanntlich vor allem darauf ange-
wiesen, den Organismus möglichst kräftig und widerstandsfähig zu
machen. Allgemein legt man darum in der Behandlung der Tuber-
enlose das Hauptgewicht auf möglichste Hebung der Ernährung.

So rationell dies indess auch erscheint, so begegnet doch die
Durchführung dieses Princips in praxi mancherlei Schwierigkeiten.
Keineswegs selten begegnet man bei Tuberculösen mehr oder minder
hochgradigen dyspeptischen Beschwerden, selbst in Fällen, in denen
jegliche Fieberbewegung fehlt. Insbesondere aber begleitet die
Tuberculose häufig ein bald stärkeres, bald geringeres Fieber ; auch
dieses aber ist im Stande, eine Rftckwirkung auf die Verdauungs-
organe auszuüben.

Für die Frage nach der zweckmässigsten Ernährungsweise bei
Tuberculösen ist es zweifelsohne von grösster Bedeutung, das Ver-
halten der Verdauungsorgane bei dieser Krankheitsform genau zu
kennen. Von vornherein ist zu erwarten , dass diese sich keiues-
wegs in allen Fällen von Tuberculose gleichartig verhalten werden.
Schon der Umstand, dass in einer Reihe von Fällen Fieberbe-
wegungen bestehen, in anderen nicht, lässt ein wechselndes Ver-
halten erwarten. Indess mangelt es zur Zeit noch an genügend
exacten Untersuchungen über dieses Verhalten der Verdauungs-
organe bei Tuberculose. Ja selbst über die hier gleichfalls in Be-
tracht kommende Frage nach dem Verhalten der Magenfunctionen
im Fieber gehen trotz zahlreicher Untersuchungen die Meinungen
vielfach auseinander. So behaupten die Einen nach Untersuchungen
an Menschen und Thieren, theils dass die Secretion des Magensaftes
bei acut fieberhaften Krankheiten vermindert oder ganz aufgehoben
sei (Beaumont, Hoppe-Seyler l), Glazinski-Wolfram2), Ma-
nassiin, Leube, Liebermeister, Lussanna, Pavya), Riegel4),
Schellhaas5), van der Velden), theils dass die Fieberdyspepsie
auf Magenatonie beruhe (Leven).

Auf der anderen Seite wird behauptet, dass, falls keine Corn-
plicationen mit Dyspepsie vorhanden sind, der quantitative Gehalt
an digeriretider Säure bei acut fieberhaften Krankheiten nicht ver-
mindert sei (Sassezki); und Hösslin G) sagt, dass (bei Abdominal-
typhus) bei mässigen Diarrhöen und mässigen Fiebern (38-40,5 O)
die Verdauung und Resorption von Eiweiss, Fett und Kohiehydraten
in ziemlich dem gleichen Grade vor sich gehe wie bei Gesunden,
und dass der absolute Verlust an Nährmaterial auch bei ziemlich
starken Diarrhöen nur gering sei.

In vereinzelten Fällen mit hohem oder vorübergehend hohem
Fieber hat man selbst reichliche Mengen von Salzsäure nachweisen
können. (Edinger, 7) Ewald, 8) Riegel.)

Köhler und Uffelmann 9) sprechen sich dahin aus, dass man
nicht verallgemeinern dürfe, sondern jeden Fait für sich betrachten
müsse. Letzterer betont, dass man die Art und das Stadium der
Krankheit, die allgemeine Constitution des Kranken, zufällige Indi-
gestion vor dem Beginn der Krankheit, unpassendes diätetisches
Verhalten während derselben und schädlichen Einfluss dargereichter
Medicin auf den Magen mit in Betracht ziehen müsse. Doch hat
er in mehreren Fällen von acaten Krankheiten gefunden, dass, wenn-
gleich die Digestion verschlechtert war, doch in der Regel der Ma-
gensaft die Fähigkeit hat, Pepton zu bilden, und dass Salzsäure. ici
einigen Fällen selbst in bedeutendem Grade, vorhanden war; dass
nur bei sehr stürmischem Beginn, bei ausgeprägten Schwächezu-
ständen und bei langdauerndem hohen Fieber ein vollständiges
Fehlen der Magensaftabsonderung zu constatiren war; jedoch als
das wichtigste bei der Fieberdyspepsie sieht er die vermehrte Reiz-
barkeit und Hyperästhesie der Magenschleimhaut an.

Wir sehen aus dieser kurzen Zusammenstellung, dass die An-
sichten über die Einwirkung des Fiebers auf die Function des

') Hoppe-Seyler, Physiologische Chemie.
lIeber das Verhalten des Magensaftes in fieberhaften Krankheiten.

Deutsches Archiv für klinische Medicin Bd. XLII.
Cit. nach Uffelmann, Die Diät in den acut-fieberhaften Krank-

heiten.
Beiträge zur Pathologie und Diagnostik der Magenkrankheiten. Deutsches

Archiv f. kIm. Med. Bd. XXXVI.
Beiträge zur Pathologie des Magens. Ibid. Bd. XXXVI.
Experimentelle Beiträge zur Frage der Ernährung fiebernder Kranken.

Vireh ow's Archiv Bd. 89.
Untersuchungen zur Physiologie und Pathologie des Magens. Deut-

sches Archiv für kim. Medicin. Bd. XXIX
Klinik der Verdauungskrankheiten, II. - )l. e.
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Magens sehr wesentlich aus einander gehen. Theilweise beruht
dies wohl darauf, dass noch keine genügenden Untersuchungen ge-
macht worden sind; vieles jedoch spricht dafür, dass die Auffassung
von Uffelmann die richtige ist, dass also die Reaction des
Magens auf das Fieber unter verschiedenen Umständen eine ver-
schiedene sein muss.

Wibrend demgemäss bei acut fieberhaften Krankheiten dieFunction
der Verdauuugsorgane häufig viel zu wünschen übrig lässt, ist die
Störung der Magenfunction bei chronischen Krankheiten glück-
licher Weise hilufig eine viel geringere. Dies gilt auch für die hier
in Betracht kommende chronische Lungentuberculose.

Bei dem sö verschiedenartigen Verlaufe der einzelnen Krank-
heitsfltlle, wobei fieberhafte mit fieberlosen Perioden, euphorische
Zustände mit hochgradiger Depression in stetem Wechsel sich
befinden können , Ist naturgemäss zu erwarten, dass auch das
Verhalten der Verdauungsorgane ein sehr variables sei. Bald ist
dasselbe normal, und dann mag es auch einer mit Umsicht geleiteten
Diüt gelingen, nicht nur die durch die Krankheit erzeugten grösseren
Verluste zu ersetzen, sondern auch den Körper in solchem Maasse
zu kräftigen, dass er die eingedrungenen Infectionskeime eventuell
vernichten kann. Dass dies in der That nicht so ganz selten ge-
lingt, haben die Erfahrungen mancher Beobachter (D ettw eHer,
L e y d e n , L i e b e r m e i s t e r , S é e u. a.) gezeigt. In anderen Fällen
dagegen begegnet man bald schwereren, bald leichteren dyspep-
tischen Störungen.

Dieses wechselnde Verhalten der Digestionsorgane bei Tuber-
enlose ist, wenn auch im allgemeinen gekannt, doch bisher nur
ganz vereinzelt Gegenstand klinischer Untersuchung, besonders mit
Hülfe der neueren Methoden der Untersuchung der Magenthätigkeit,
geworden.

So sucht Séet) vom klinischen Standpunkte aus die verschie-
denen Arten von Dyspepsie bei Lungentuberculose zu differenziren,
und zwar unterscheidet er: eine chemische Dyspepsie, eine katar-
rhalische oder neuromotorische, eine ulcerös-tuberculöse und endlich
die durch amyloide Degeneration hervorgerufene Dyspepsie. Die
erstere Art verhält sieh wie eine gewöhnliche Magen-Darm-Dyspepsie,
doch mit viel länger dauerndem und schwererem Verlauf. Bei den
beiden letzten Arten zeigen sich die intensivsten Erscheinungen von
Seiten des Darmcanals; doch haben Edinger2) und Riegel3)
nachgewiesen, dass der Magen gleichfalls von der amyloiden Degene-
ration mitbetroffen sein kann, und dass dabei die freie Salzsäure
vermisst wird.

In letzter Zeit hat C. Rosenthal 4) Untersuchungen an einigen
Phthisíkern angestellt, welche keine subjectiven dyspeptischen Be-
schwerden hatten, aber mehr oder minder stark ausgesprochene
Fieberbe'cvegungen zeigten. Er verinisste bei denselben constant die
freie Salzsäure. Ob dieser Umstand auf das Fieber zurückzuführen
sei, lässt er dahinstehen.

Edinger5) und Gluzinski-Wolfram6) haben jeder einen
Fall beobachtet von fiebernden Phthisikern, bei welchen Salzsäure
nachgewiesen werden konnte.

Dies das Wesentlichste der bis jetzt in dieser Frage vorliegenden
Untersuchungen.7) Bei der geringen Anzahl derselben erschien
es wünschenswerth weitere Beobachtungen nach dieser Rich-
tung hin anzustellen. Um zur Feststellung dieser Verhältnisse einen
Beitrag zu liefern, veranlasste mich darum ilerr Prof. Riegel, in
der Giessener Klinik Untersuchungen über die Magenverdauung der
Phthisiker anzustellen. Ich spreche ihm an dieser Stelle für seine
Freundlichkeit und liebenswürdige Anregung meinen herzlichsten
Dank aus.

Die Fälle von Lungentuberculose, die ich untersucht habe,
zeigten alle deutlich ausgesprochene Erscheinungen der Krankheit,
und bei allen war ausserdem die Diagnose durch den Nachweis
der Tuberkelbacillen im Sputum gesichert. Sie waren alle durch
die Krankheit relativ entkräftet und meist bettlägerig. Bei der
Aufnahme in die Klinik hatten sie ziemlich hohes Fieber, bei ei-
nigen liess letzteres bald nach; andere hatten stets hohes Fieber,
und bei wieder anderen war das Fieber wechselnd, bald mässig
hoch, bald niedrig. Ausser schlechtem Appetit hatte keiner derselben
schwerere dyspeptische Erscheinungen, oder es bestanden doch nur
vorübergehende subjective Empfindungen.

Der Magensaft, den ich zu den Untersuchungen verwandte, war

1) Se-Sa1omon, Bacilläre Lungenphthise; und: Stoffwechsel und Er-
nahrung. - ) 1. e.

Beiträge zur Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten. Zeit-
schrift für kim. Med. Bd. XI.

Ueber das Labferment, nebst Bemerkungen über die Production
freier Salzsäure bei Phthisikern. Berliner klinische Wochenschrift. 1888.
No. 45. - )1. e. - 6)1. e.

7) Die inzwischen erschienenen Arbeiten vonSecohi und Kiemperer
konnten, da sie erst nach Absendung des Manuscripts erschienen, hier nicht
berücksichtigt werden.

immer durch Expression, unverdünnt, gewonnen, und zwar entweder
1 Stunde nach einem Probefrühstück oder, in den meisten Fällen
3t12 Stunden nach einem Probemittagmahi; später war der Magen
fast stets leer, wohl darum, weil die Patienten meist nur kleine Mahl-
zeiten einzunehmen im Stande waren.

Es wurden die Untersuchungen mit den gewöhnlichen Reagen-
tien vorgenommen, und, wenn eine genügende Quantität vorhanden
war, auch ein Verdauungsversuch im Brutapparat angestellt. Die
Bestimmungen der Gesammtacidität wurden mittels einer 1/lo Normal-
Natronlauge gemacht.

Die Resultate dieser Untersuchungen auf freie Salzsäure waren
sehr wechselnde: bei einigen Patienten konnte man bei jedem Ver-
suche freie Salzsäure nachweisen, bei anderen niemals, bei wieder
anderen wurde zeitweise Salzsäure gefunden, zeitweise nicht. l) Es
zeigte sich bald, dass die erstgenannten kein Fieber hatten, die
zweiten continuirliches Fieber; ich wurde dadurch veranlasst, bei
der dritten Gruppe, wo also das Verhalten ein wechselndes war,
genauer zu untersuchen, ob auch hier vielleicht der Wechsel in der
Nachweisbarkeit der freien Salzsäure mit der Temperaturerhöhung
oder Nichterhöhung in Zusammenhang stand.

Es haben ja auch Gluzinski-Wolfram2) bei einigen Fällen
von Typhus abdominalis so lange keine Salzsäure gefunden, als con-
tinuirliches Fieber bestand, dagegen, sobald grössere Schwankungen
in der Temperatur eintraten, dieselbe nachweisen können.

Uffelmann3) betont, dass man bei der diätetischen Behand-
lung der Phthisiker die fieberfreien Zeitabschnitte besonders benutzen
müsse und demnach bei abendlichem Fieber die Hauptmahlzeit auf
den Morgen verlegen solle.

Bei meinen Untersuchungen enthielt die erstgenannte Gruppe,
bei der constant freie Salzsäure gefunden wurde, Patienten, deren
Temperaturen während des grössten Theils ihres klinischen Aufent-
halts normal oder annähernd normal waren. Bei ihnen schwankte
die Morgentemperatur zwischen 36,8 und 37,4, und die Abendtempe-
ratur zwischen 36,7 und 37,8. Nur in einem Falle war die Abend-
temperatur am Tage der Magenprüfung 38,0, jedoch war hier die
Morgentemperatur sowohl am selben Tage wie an den vorhergehenden
Tagen normal, und überhaupt war die Temperatur im Abnehmen
begriffen.

Bei der zweiten Gruppe bestand, wie schon oben gesagt, con-
tinuirli ches Fieber; die Abendtemperaturen schwankten zwischen
38,0 und 40,4, und die Morgentemperaturen waren meist ca. 38.
Freie Salzsäure konnte bei diesen niemals nachgewiesen werden.

In den Fällen der dritten Gruppe mit wechselnder Tempe-
ratur, mässigem abendlichen Fieber mid mit morgendlichen Remissionen
oder lutermissionen, fand ich, wie oben bemerkt, zuweilen freie
Salzsäure, zuweilen nicht. Der besseren Uebersicht halber habe
ich die einzelnen Prüfungen bei 3 Fällen dieser Gruppe mit der je-
weiligen Temperatur in der hier folgenden Tabelle zusammengestellt.

Die Ausspülungen immer nach Probeinittagsmahlzeit.

1) Bei der Mehrzahl derjenigen, deren Mageninhalt keine der Farbstoff-
reactionen auf freie HOI ergab, war die Uffelmann'sche Milchsäurereaction
gewöhnlich sehr schwach, während die Gesammtacidität relativ hoch war.
Dieselbe muss daher wohl grösstentheils auf gebundene Säure bezogen
werden. Leider waren die gewonnenen Quantitäten fast stets zu gering, um
eine genauere quantitative Analyse nach Cahn - Mering oder dem neuen
von Sjöquist (Zeitschrift für physiologische Ohemie XIII, 1) eingeschlagenen
Verfahren zu machen.

2)1. e.
Munk und Uffelmann, Die Ernährung.
Mehrere Tage vorher durch Antipyrin fieberfrei.
Vorher geringeres Fieber,
Vorher höheres Fieber.

No. Dat. Oono E
-

.

-
- erd. Acidit.I Temp.

'zu H.
M A.

4. Jan. Spur Spur 37,1 38,2)
2 5. Jan.

{1
+ 30 m 37,3 37,8

3 9. Jan. 0 0 0 0 ± 0,240 37,5 38,4
4 15. Jan. + ± ± ± 37,4 37,4

Dez. + ± ± ± + 10 m 0,120 37,2 37,5

IS15.
6 7. Jan. 0 0 0 0 Spur ± 60 m 0,248 38,0. 38,3
7 23. Jan. 0 0 ± 0 0,237 37,0 38,2

II. 8 25. Jan Spur O Spur O ± 0,244 37,5 37,26)
9 30. Jan.

l
± ± ± 37,4 37,5 4)

10 11. Febr. O Spur 80 m 0,142 37,8 37,8
1112. Febr. O O O O Spur ± 0 0,153 37,6 38,5

10. Jan. 0 0 37,0 38,7

J12
13 17.Jau. Spur O O Spur 30 m 0,281 36,8 38.31)
14 26. Jan. 0 0 0 36,8 37,9 6)

31. Jan. + ± ± ± ± 36,3 36,4e)

1516 Il. Febr. + ± ± ± ± 35 m 0,244 37,5 37,2
17 12. Febr. 0 0 37,6 37,8
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Man sieht aus der Tabelle, dass bei den Untersuchungen die
Morgentemperaturen im allgemeinen normal waren, die Abendtempe-
raturen mehr wechselnd, und man erkennt, dass die Abwesenheit
der freien Salzsäure in den weitaus meisten Fällen zusammenfällt
mit den höheren Abendtemperaturen, während bei niedrigen abend-
lichen Temperaturen freie Salzsäure nachweisbar war.

In den Fällen, wo sehr deutliche Salzsäurereaction nachgewiesen
wurde (2, 4, 5, 9, 15, 16), wechselte die Abendtemperatur zwischen
36,4 und 37,8°.

In einigen Fällen wurde nur eine Spur von Reaction gefunden
(1, 10, 13) bei einer Abendtemperatur von resp. 38,th 37,8 und 38,3.
Bei zwei von diesen mit etwas höherer Abendtemperatur war, wenn
man zwischen Morgen- und Abendtemperatur das Mittel nimmt,
dieses 37,6 und 17,5. Dies liess an die Möglichkeit denken, dass
die Anwesenheit freier Salzsäure vielleicht nicht allein von der Tem-
peratur der IJutersuchungstage selbst abhänge, sondern auch von der
Temperatur der vorhergehenden Tage, und zwar in der Weise, dass,
wenn die letztere niedrig war, auch bei etwas höheren Temperaturen,
gerade am Untersuchungstage, doch noch freie Salzsäure vorhanden
wäre. Hatte im Gegensatz hierzu der Patient an den vorhergehenden
Tagen Fieber, so wäre ein Nachlassen desselben für einen Tag nicht
ausreichend, um am letzteren freie Salzsäure nachweisen zu können.

Hieraus scheint sich das Vorkommen der freien Salzsäure in
oben genannten Fällen (1, 13) bei resp. 38,2 und 38,3 zu erklären,
indem an den Tagen vorher die Temperatur 38,0 nicht erreichte.
Die Temperatur 37,8 schien nämlich bei meinen Untersuchungen
ungefähr die Grenze des Vorkommens freier Salzsäure zu bilden.

Zur näheren Erläuterung füge ich die Temperaturcurve eines
dieser Patienten (13) hier an (siehe 14/1-17/1 Curve 1).

Curve No. 1.
9 1 lO 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2. 29. 14) 31.

31

3,;

uuii
o + o -

O = keine React, auf freie Salzs.; + = React, auf freie Salza.; * = 2,0 Antip. um 1 Uhr Mittag

An den Tagen, wo ith nicht freie Salzsäure nachweisen konnte
(3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 17), schwankte die Morgentemperatur zwi-
schen 36,8 und 38,0, die Abendteinperatur zwischen 37,8 und 38,7
mit Ausnahme eines Falles (8), wo die abendliche Temperatur nur
37,2 erreichte; jedoch war bei diesem die Temperatur der vorher-
gehenden Tage mehrmals über 38,0, und diese Erniedrigung war nur
für einen einzigen Tag durch Antipyrinwirkung hervorgerufen (siehe
25/1 Curve 2). Wie bereits oben gesagt, erschien dies nicht aus-
reichend, um Reaction hervorzubringen.

Curve No. 2.
161.17. 18. 19. 20 2L 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 80.....miM.mu. '.-u ..urur&:: .
flMINI . .

rnuiiiii iiiiu

Die Diät in den acut fieberhaften Krankheiten.
L o.

o +
O = keine React, auf freie Salzs.; + = React, auf freie Salze.; * = 2,0 Autip. um I Uhr Mittag.

Es erübrigte jetzt noch die Entscheidung der Frage, oh
die Veränderung des Salzsäuregehalts auf der Verschiedenheit der
Temperatur an sich beruhe oder vielleicht auf Exacerbationen und
Remissionen in der Krankheit selbst, die u. a. im Fieber ihren
Ausdruck fanden.

lJffelmann') hat eine Beobachtung veröffentlicht, in welcher
er die Ansicht ausspricht, dass die abnorme Bluthitze an sich eine
Sistirung der Function der Labdrüsen herbeigeführt habe.

G luz in ski - Wo 1fr a m2 behaupten hei ihren Fällen, dass theil-
weise, unter gleichen Umständen, das Verhalten des Magensaftes in
fieberhaften Krankheitei nicht so sehr durch die erhöhte Temperatur
als durch die Art der Infection beeinflusst wird, theils vielleicht auch
der Fiebertypus selbst auf das Verhalten der Salzsäure einwirkt.

Um diese Frage zu entscheiden, habe ich in Fällen, wo die
Temperatur hoch, und freie Salzsäure nicht vorhanden war, durch
Antipyrin eine Erniedrigung der Temperatur hervorgerufen und da-
rauf den Mageninhalt untersucht.

In der Curve No. 1 sieht man, dass vom 20. Januar ab die
Abendtenlperaturen 37,8 und höher waren, und dass m 26. Januar
keine freie Salzsäure nachweisbar war.

Vom 28. Januar ab bekam Patient in 3 Tagen täglich 2,0 g
Antipyrin um 1 Uhr Mittag, wodurch die Temperatur niedriger

wurde, so dass Pat. am 31. Januar 36,3 Morgens und 36,4 Abends
hatte. An diesem Tage konnte freie Salzsäure nachgewiesen werden.

In Curve No. 2 waren vom 16. Januar ab die Abendtemperaturen
ziemlich hohe; am 23. Januar war keine freie Salzsäure vorhanden;
am 25. Januar erhielt der Patient Mittags 2,0 g Antipyrin;
Abends war die Temperatur 37,2, doch war, wie oben bereits mit-
getheilt, auch jetzt keine freie Salzsäure zu constatiren. Vom 28. Ja-
nuar ab und an dem folgenden Tage erhielt er wieder Antipyrin,
und am 30. Januar, nach einer drei Tage andauernden Temperatur-
erniedrigung wurde freie Salzsäure gefunden. Nachher stieg in
beiden Fällen die Temperatur wieder, und nach einigen Tagen war
keine freie Salzsäure mehr vorhanden.

Dass in diesen Fällen die Erniedrigung der Temperatur auf der
Antipyrinwirkung beruhte und nicht eine zufällige war, geht haupt-
sächlich daraus hervor, dass der Fiehertypus verändert wurde, so dass
die .kbendtemperatur niedriger als die Morgentemperatur war, welches
Verhältuiss früher nicht vorgekommen war. Es wäre wohl zu
wünschen gewesen, sowohl hier wie im allgemeinen, dass tägliche
Untersuchungen des Magensaftes vorgenommen worden wären, dazu
waren jedoch die Patienten zu sehr angegriffen; jedoch glaube ich
auch so behaupten zu dürfen, dass in diesen Fällen die qualitativen
Veränderungen des Magensaftes nur dem wechselnden Verhalten der
Temperatur allein zuzuschreiben waren.

Aus den Untersuchungen über das Verdauungsvermögen des
Magensaftes geht hervor, dass hei vorhandener freier Salzsäure die
Verdauung normal war, wofür auch der Umstand sprach, dass im
ausgeheberteñ Mageninhalt keine gröberen Speisereste mehr sichtbar
waren. War keine freie Salzsäure da, so erhielt ich doch, wo ich
untersuchte, immer Reaction auf Peptoii, aber bei dem Verdauungs-
versuche war die Verdauung im allgemeinen sehr langsam und his-
wellen in 24 Stunden nicht vollständig.

Wenn aber auch der Werth der freien Salzsäure in erster
Reihe der Verdauung gilt, so spielt sie doch noch eine weitere Rolle
und zwar als Autisepticum, und gerade dieses letztere kann für
Phthisiker von sehr grosser Bedeutung sein.

Minkowski sagt, dass besonders die durch Bacterien hervor-
gerufenen Gährungen durch die freie Salzsäure sehr gehemmt werden.
Schon dieses ist für Tuberculose von Wichtigkeit, da die Verdauungs-
organe sehr empfindlich sind, und durch die Gährungen leicht se-
cundär schwere Verdauungsstörungen hervorgerufen werden können.

Aber auch für andere Bacterien, namentlich für die pathogenen,
ist in einigen Fällen constatirt, dass der saure Magensaft dieselben
in hohem Grade ungünstig beeinflusst. Es ist bekannt, dass in den
meisten Fällen von Lungentuberculose bei Erwachsenen die Darm-
tuberculose secundär und erst spät auftritt, und mehrere Autoren
haben behauptet, dass dies in der Mehrzahl der Fälle auf Selbst-
infection durch heruntergeschlucktes Sputum beruhe. S é e glaubt,
dass es der saure Magensaft ist, der lange Zeit den Eintritt
der Tuberkelbacillen in den Darm verhindert.

Meine Untersuchungen sind nicht sehr zahlreiche, ca. 40, und
nur der Umstand, dass alle übereinstimmend sind, hat mich be-
Wogen, sie hier mitzutheilen. Für dieselben eine allgemeine Gültig-
keit zu beanspruchen, bin ich um so mehr entfernt, als ich glaube,
dass man durch Untersuchungen wie diese zu keinen allgemeinen
Regeln gelangen kann, weil die in Betracht kommenden Factoren
zu mannichfaltig und zu wechselnd sind. Ich glaube jedoch,
nachgewiesen zu haben, dass in gewissen Fällen von Lungentuber-
culose die freie Salzsäure vorhanden ist, in anderen nicht, je nach
dem Fieber, dass dieses wechselnde Verhalten der Salzsäure von
relativ unbedeutender Aenderung der Temperatur abhängig ist, und
dass die Grenze, über welche freie Salzsäure nicht nachgewiesen
werden konnte, sehr niedrig ist (37,8); ferner, dass in gewissen Fällen,
wo die freie Salzsäure nicht vorhanden war, selbige durch einen
relativ unbedeutenden Eingriff wie 2,0 Antipyrin wieder hervor-
gerufen werden kann. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern,
dass, wenn das qualitative Verhältniss des Magensaftes durch uuhe
deutende Temperaturänderungen verändert wird, es doch nicht auf
sehr raschen Wechsel reagirt.

Schliesslich mchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass
trotz schlechten Appetits das Verdauungsvermögen besonders bei An-
wesenheit freier Salzsäure gut war. Ich bekam immer den Ein-
druck, dass es ein viel besseres war, als man nach dem allgemeinen
Zustande des Patienten schliessen konnte. Schon früher hat der
praktische Versuch und die Erfahrung festgestellt, dass Phthisiker
mit ausgesprochener Anorexie unerwartet grosse Mengen Nahrungs-
mittel ausnutzen konnten, und das hat zu der Methode der ali-
mentation forcée geführt, die auch in Deutschland mit Vortheil
angewendet wurde. Dass sie nicht in allen Fällen und unter allen
Umständen ausgeführt werden kann, ist sicher, und ich glaube, dass
man in jedem Falle, wo man dieselbe anwenden will, eine genaue
Untersuchung des. Verdauungsvermögens. des Magens vorausschicken
sollte.
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